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3n meinem (Barten, f)art an 6er (bxtn^e,

ftel^t ein alter Dornbufd). (Er ftrecft feine

run3eligen, roie Don (5id)t gehümmten Hrme
roeit aus. Hber er ift nid}t !ran!, öer alte

Burf(^e. (Er grünt unö blül)t jeöes 3^^^ 90^3

fröf)Iid), unö fein breitauslabenöes Vaä) gibt

öen um feinen häufen tDur3eIftamm ange=

hxaiiizn Rul)ebän!en einen fd)önen Scfjatten.

Kül)l fi^t fid)s ba, roenn brausen öie Sonne

brennt unö öie £uft Teife öurd) öas (Beroirr

öer alten äfte unö 3ü3eige ftreid)t.

Über öen fd)lid)ten Dral)t3aun fällt öer

Bli^ auf eine üppige lOiefe, wo bisl)er öie

3iegenl)eröe öes Had)bars it}re (Euter füllte.

3e^t ift öie grüne 5Iäd)e ein (Erl)olungsl)eim

für öie geplagten Roffe eines tEajameterfut=

jd)crs, öie l)ier nad) öen ausmergelnöen $tra=

pa3en öes grogftäötifdjen Stragenlebens tDie=

öer 3u einiger Runöung geöeil^en. 5üllenf)aft,

gan3 it}re Ketten cergeffenö^ gebaröen fid)
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öicfc armen Drof(^!cnf!IaDen in bcr föftlic^en

5rei()cit unocrl^offter tOeiöcgrünbc. tDic !o=

mifrf) unbeholfen fic über öen tDcIligen Boben

galoppieren. Die alten nerfteiften (Belenfe

muffen erft roieöer ge(d)mei6ig roerben. TTlit

toeldiem Beilagen fie fid) in bem Ijol^en (Brafe

roälsen.

(Ein breites Bäd)lein, bas E}eimat!unbige unb

]^eimat(tol3e als einen „Hebenflug" bcr Hlfter

begrüben, teilt biefes lOiefenlanb in stoei (Teile.

Drüben grafen buntfd)e(fige Kül)e, unb Rinb

unb Rofe fteilen oft gebanfenüoll am „Ufer",

unb mag jebes Derlangen nad) bem gebedten

(lifd) bes anbern l}aben, toenn ni(^t gar ein

f)öl)eres ober (Tieferes il)re Seele beroegt.

Bei ben Roffen roäre oielleic^t eine $el)n=

fu(^t in bie IDeite, in mel)rere 5i^^i^^it, 3u

üermuten, toeit roeg, irgenb rDol)in, too es fein

ftaubiges Pflafter, feine l)ol)en langtoeiligen

f)äuferreil}en, feine l^eigen f)alteplä^e unb

feine Sdju^leute unb peitf^en gibt unb felbft

bie (Erinnerung baxan auf immer oerblagt.

t)ieneid)t beneiben fie Campe, ber man^mal

in flüd)tigen Sä^en übers Jelb fpringt. 3n

b^n nai)en Kol^lgärten, t)ielleid)t gar in mei«

nem, l}ai er gefpeift unb l)at es nun eilig.
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öenn er be3al)It md)t gern un6 bxMi fid),

beDor 6ie Red)nung !ommt. (Er fpottet öes

Büchleins unb üerfd)rDinöet balb örüben am
(Efiauffeeranb.

(Ein I)ol)er, alter Baumftanb, (Eid|en unö

Bud)en, fa^t biefes IDiefenlanb ein. (Ein lang=

gejtretftes $trol)öa(^ f(f)immert I)in5urd). f)ier

auf öer Ban! unter öem Dornbufd) liahe ic^

öie meiften 6er fleinen HoDellen tlimmKrögers

gelefen. Unb es roar öiefelbe £uft, ba brausen

unö im Bud)e. Unb roenn mal öas Brüllen

einer Ku^, öas Kräl)en eines fernen fjaljnes

l)inein!lang, roar es, als gel^örte öas Öa3u,

als öie re(i)te ITtufi! 3U öiefem tlejt. Hber

jeöer t^at nid|t fo einen St^attenfi^ unterm

Dornbufc^. ^ut mcl)t$. (Er toirö öas balö

üergeffen, mag er am Sc^reibtifc^, auf öem

Jaulbett oöer auf einer alten Kifte in irgenö

einer Boöenerfe, roas id| übrigens fel)r emp«

fel)len mödjte, lefen. S(^on nac^ öen erften

Seiten roirö er orangen fein, öa, roo (Timm

Kroger il)n l)aben roill. 3m Ku^ftall, auf

öem fjeuboöen mit Jjein lOietf, Ijinter öem

®fen mit 3öfper (E^un, auf öer nebligen ijeiöe

mit Peter Jjolling, oöer am Ranöe einer lUoor*

!ul}le mit öem alten fur3tretenöen Jens 3en«



fcn, 5cr früljcr öer (Teufel toar, aber im Hlter,

als if)m öie (Eeufelsroirtfc^aft nic^t mel)r ge*

fiel, fld) bei f)ans Diertl? in Seefelö als ^age«

lohnet ceröingte.

So ein 3auberer ift (Timm Kroger. (Er

ift im geheimen Bunö mit öen Unteriröi=

fd)en, öie im $(f)og ber (Erbe bie $amen=

förnlein pflegen, bie bas 6ras roacfifen laffen

unb bie grünen Saattjalme l^eimlid) cergolben,

ein föftlic^er Raub für bie Sc^a^fammer ber

lUenf^en. Hber au^ mit jenen ift er im

Bunbe, bie ah^nbs am lUoorrDaffer fi^en unb

il)re Pfeifen rauchen, ba^ es roie ein Hebel

roeit über bie ftille ^eibe 3ie^t, ober bie 3U

gelegener Stunbe bem lUenfc^en l^eimlid) ein

Bein ftellen, roenn er fo „as fü^ft mi rooll

3d bin icf" bal^erftapft. Unb mit einmal

liegt er auf ber Hafe. Hber aud) mit ben

Überirbifc^en ift er im Bunbe, bie einen fo

f(^nöbe (Befallenen liebreich loieber aufri^ten:

;f3ung, 3ung, is noä) gob gal)n. Hroer ne^m
bi 'n annermal 'n beten in H(^t. Ijörft bu?"

(Er ift felbft fo ein IDuraelmännc^en, 5^lb=

unb tDiefengaft unb f}euboben!obolb, ober loas

er gcrabe fein roill. Kur3um, er ift ein

Did}ter.
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(Timm Kroger tDur3elt mit feiner Dicf|tung

tief im t)eimatlid)en Boöen. Seine Kunft ift

£an6e$proöuft, {}oIfteinifd)e 5i^u(f)t. XDie

Storm, (Brotl), Ciliencron, fangt er feine befte

Kraft aus öer S(f)oIIe feines engeren Dater»

lanbes. „3d) bin I)eimatöid)ter, roeil mir öie

$el)nfud)t nad) 3ugen5 unö I^eimat öie ftär!«

ften 3mpulfe gibt." Hus einem alten Bauern«

gef^Ie(f)t, }:iat feine Jugenb 6ie ijanö am Pfluge

getrabt un6 öie (Egge über öie $d)olle gefüt^rt,

öer audi je^t öie Kraft unö Hrbeit feines

öid)tenöen Hlters gel)ört, inöem er itjr aus

(Erntegolö unö allerlei Blumen öes Selbes

einen fd)immernöen Kran3 öer £iebe roinöet.

Der ijerr 3iit^i3i^'^t unö Hotar in Kiel,

öer als $ed)3igiöf)riger nocf) nidjt öaran öen!t,

öie I}änöe in öen Sd^og 3U legen, mag felbft

er3äl)Ien, roie er Don Pflug unö (Egge roeg

unter öie (Ealarträger öer {^eiligen tTl^emis

geriet unö in feinen alten ^agen auf öie ge=

melöete löblidje Kran3binöerei oerfiel. (Er er=

3ä!)lt nid)t f(f)lec^t, öer alte ^err, unö fo f)ört

mans geroi^ lieber con il)m felbft, als aus

„3rDeitem ITTunöe".
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3c^ ftammc aus einem alten me6erfäd|fts

fd)en, im eigentlid)en „t)olftein" sroifc^en

Renbsburg un6 ^anerau=Ijaöemarfd|en anfäjfi=

fd)en Bauerngefd)Ied)t, bas, foroeit 6ie Xia6)'

rid)ten reid)en, öie f)örigfeit niem.als getragen

liat, mie benn in unferer (Begenö Hbel unb

£eibeigenf(})aft immer unbefannte Dinge ge«

roefen finb. Da f(f)leppt man bie guten unb

fd)led)ten (Eigenfd)aften eines unabt)ängigen

freien Bauern als (Erbteil l^inter fid) l)er.

^aale l^eigt bas Dorf, roo id) geboren bin;

es liegt eine lUeile öftli^ ron ^l)eobor Storms

{)abemarfd)en unb ift ein aus üerftreuten (Be=

Ijöften beftel)enbes Dorf.

Den größten unb fc^önften f)of l^atten meine

(Eltern, ^ans Kroger unb tErincfe Kroger geb.

Bornl)olbt. Hn (Belb unb (But ^ätte Dater

fid) man(f)em fleinen (Butsbefi^er gleidjftellen

fönnen, er toar aber nid)ts als ein Bauer

unb roollte nid)ts anberes fein.

3el)n feiner Kinber finb groß geroorben,

id) bin bas jüngfte, — am 29.Hoüember 1844

geboren. IDie meine (Befi^toifter befud)te au^

id) bie Dorff(^ule.

Den Hiefenanteil am Unterri(^t na^m bie

Religion in Hnfpruc^; bie Hnfänge eines beut»



— 11 —

f(f|en Huffa^es touröen erft ein 3al)r nor

meinem Hbgang eingeführt.

3(f) mar aber in3rDifd)en blinöer ITIitlefer

unge3äf)lter Romane gerooröen, öie mein Bru=

6er ^ans aus einer £eiI)bibIiotI)e! be5bg. 3n

unfcrm Ijaus fanb fid) ferner eine Hntl)ologie

öeut)d)er Klaffüer un6 ein £efebud), roorin

5er Selbftunterrid)t im fluffa^fd)reiben nad)

fran!linfd)er ITIetljoöe empfot)Ien touröe. f^ans

fc^affte fid) aud) Sd)illers tOerfe an. 3d) las

alles, id) r»erfd)Iang alles, id) mad)te Huffä^e,

töie im Bud) r)orgefd)rieben roar, — Sd)illers

(5e6id)te erfter perioöe l^ielt id) für 6en (Bipfei

aller Kunft.

ITIein Pater loar 1855 geftorben, ITtutter

30g 1859 aufs Hitenteil, ^ans erljielt öen

f}of. Seinem (Einfluß Ijabe id) es 3U öanfen,

öafe id) ©ftern 1860/61, ein 2<^^^ l^i^Q cor

meiner Konfirmation, öie priDatfd)ule öes

tIl)eologen ^t)eo5or Sped im Kird)öorf i)of)en=

toefteöt befud)en burfte.

(Es roar fd)on im Dorf baoon öie Reöe ge=

roefen, öag ic^ „p rieft er" toeröen mügte;

nun meinte aud) mein £el)rer, id) follte ftu=

öieren. Hber llTutter unö Bruöer l)atten öamit

mö)ts im Sinn.
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3n f)aalc l^atte id) oiele, mele UTale meine

Knöpfe abge3äl)It un6 gefragt, ob mid) öas

Sc^icffal tDo{)I jemals Stuöierens f^alber na&i

3cna — tDo $d)iller gelel)rt l^atte — fül^ren

toeröe; — je^t in {}ol)enn)efte6t, 3roei lDeg=

ftunben üon f)aate, 3ö{}Ite id) 6te tlage, roo

id) toieber nad) I}aale fönnte. — Hun I)atte

id) l)eimtDel? unö (ef)nte aus biefem (Brunöe

6ie 5üt}rung naö^ 2^na ab.

36:i tarn alfo toieöer nad) f)aus unb toollte

Bauer roerben. HIs £anbrDirtfd)aftsle{}rIing

pflügte unb eggte i(^ im Dienfte meines Bru=

bers, fanb aber an förperlid)er Hrbeit roenig

(Befallen. Beim Pflügen unb (Eggen famen

r»ielmel)r alte (bebanUn unb alte Q^räume. 3d)

beflagte mein (Befd)id, unternahm aber nid)ts,

es 3u roenben. ITIir toar, tcie bem träumen=

bun Badfifd) fein mag, toenn er auf ben prin=

3en toartet. 3d) l)offte auf ein IDunber, es

!am aber fein IDunber, id) mugte melmel)r

felbft J)anb anlegen. Unb eines (Tags bei

einem fel)r profaifd)en (5efd)äft ftellte id) meine

5or!e in bie (Ede unb überraf^te ITIutter unb

6efd)tDitter burc^ bie (Erflärung, ba^ id) „ftu=

bieren roolle".

(Es mar um pfingften 1863, id) roar
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I8V2 3^^^^ olt gerooröen. — H(^t3ef)n IDocben

{)inöurc^ crt)ielt \<i) Unterricfjt in ben alten

Spradjcn von meinem £el)rer (r{)coöor Specf,

unö rouröe tlXid)aelis 1863 in 6ie Obertertia

öer Kieler (Belel)rtenfd)ule aufgenommen. 3d)

roar aber nur ein oiertel Jal^r lang Sdjüler

bes (5t)mnafiums. ITtit reiferem Derftanbe,

reiferer £ebensanfid)t, 3um tleil aud) mit reife«

rem tOiffen ausgerüftet, erfannte id) es als

einen 3rrtum, als errDacf)fener 3üngling pari

passu mit öen fo öiel jüngeren Knaben öurcf)

öie Klaffen gelten 3U roollen, aud) riermod)te

i^ ni^t fo üiel Demut auf3urDenöen, öie Be=

{)anblung, öie Don ein3elnen £el)rern beliebt

tDuröe, 3U ertragen.

3(^ oerliefe öie $d)ule, nal^m in Kiel bei

Stuöenten priüatftunöen in alten Spradjen

unö ftellte mid) im übrigen auf mid) felbft.

3(^ beöaure, öafe mid) öas £eben fo gefül)rt

unö mid) nod) einfamer unö eigener gemad)t

l)at, als id) oi)nel)in fd)on na6:\ einer unferer

5amilie eigentümlid)en (Eigenfd)aftsfd)id)tung

roar. Die 5reunöfd)aften, öie man auf Schulen

fd)lieöt, öie (5önnerfd)aften, öie Leitung unö

5ü^rung junger £eute öur^ ältere, Hnfd)lu6

an 5oTnilien, — öas alles ^at mir 3U einer
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3eit gcfel)lt, too es mir am notroenöigften gc=

roefcn toärc.

Die Kieler Uniüerjität oerlangte bei öer

3mmatri!uIation fein Reife3eugnis ; id) l^abe

benn au(^ feine Prüfung beftanben, 6ie mx6)

öen (Bpmnafialabiturienten gleicf)ftellte. 3d)

bemerfe bas, ol^ne öen von mir gegangenen

IDeg 3U empfel)Ien; mein tDiffen unö Können

I)at immer etroas Ungleidimä^iges, Brüdjiges

behalten.

©ftern 1865 lieg ic^ mid) in Kiel als Stu=

öent öer 3urispru6en3 einfd)reiben, — oljne

mid) 3U einem 5ad)ftubium für reif 3U erad)ten.

3d) arbeitete für unö für an meiner allge=

meinen Bilöung, id) ):iaht öiefe Hrbeit niemals

abgefd)loffen.

3n öen 3Ql)rßTi 1866—1868 roar ic^. in

Sürid), in £eip3ig unö in Berlin immatrifu=

liert, 1869 beftanö id) in Kiel öie erfte iuri=

ftifd)e Prüfung, im 3^lixt 1873 öas groge

iuriftifd)e Staatsexamen in Berlin, nad) öem

meine praftifd)c Dorbereitung in ITTclöorf,

Hltona unö Kiel r)orfd)riftsmä6ig abfobiert

tDoröen roar.

3d) nenne fur3 öie ®rtfd)aften, tDol)in mid)

öie 3ufti3Peru)altung 3ur Dertretung Don Rid)=



— 15 —

tcrn unö Staatsanroälten entjenöete: dalbe an

öcr Saale, Zv\d in Hlafuren, pilüallen in

£itauen. 1874 tDar i^ Kreisri(^ter in Hnger«

burg=®ftprcu6en, 1876 $taatsantDaltsge{)iIfe

in lUarienburg in tDeftpreugen, 1876—1879

Re(^tsantDalt unö Hotar in S^^nsburg, nad)

!ur3er 3rDif(^en3eit in glei(i)er Stellung bis

1892 in (Elmsl)orn, üon 1892—1903 in Kiel.

3ur 3al)resrDenöe 1902/1903 Ifaht id| meinen

ämtexn entfagt.

Seit 1876 bin id| oerl^eiratet. TUeine erfte

5rau 3öaline geb. Boie (6em bitljntarjifd)en

C5ef(f|lecf)t öer Boies angel)örig) liah^ id) 1887

öurd) öen €o6 nerloren, 1890 liaht i(^ öie

Sd)tDefter tjilba tnieöer genommen. Stoei Kin=

6cr l)abe ic^, fie finb oon meiner erften ß^^^-

XTteine tlodjter £uife Ijelene ftuöiert flajfif^e

pi)ilologie, mein Sol)n I)ans Boie ift Refe=

tenbar.

Ilorfi einmal !omme id) öarauf 3urüd, 6afe

id| fo fpät unö o^ne red)te 5ül)rung 3um

Stuöium ge!ommen bin. 3d) glaube, öag mir

bei rechter Leitung öie iuriftif(f)en Hrbeits=

fielen, roorin id) fo lange, ol^ne mid) tDol)l

öarin 3U fül^len, am Karren ge3ogen l)abe,

erfpart tooröen roären. Hber roie lange id)
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au(^ im Karren ging, öic ijoffnung auf einen

meinem poetifc^en Scf|affen allein gehörigen

5eierabenö l^ah^ iä) niemals aufgegeben. (Erft

1888 bin id) auf £iliencrons Hnregung ba3U

gefommen, 6ie 5^^^^ 3U deinen Sdjöpfungcn

ausuferen. Da id) niemals fo rec^t sroeien

fjerren l^abe öienen fönnen, fo fiel nur Kleines

(in jcber Be3iel?ung Kleines) ah.

$ad)li(f) liahe i(^ von Storm, con Björnfen

(Bauernoüellen), Don tlolftoi (lOirt un6Kned)t)

unö üon Daubet (Briefe aus meiner inül)le)

Me fräftigfte Hnregung erf)alten; in öer Soxm
mad)te TTtaupaffant großen (Einbrud auf mid).

26] bin l}eimatsöic^ter, toeil mir 6ie $e!)n=

fu(^t naä) 3iigenö un6 f)eimat 6ie ftärfften

3mpulfe gibt. 3d) toar es f^on 1868, als id)

in £eip3ig in einer !ünftlerif(^ roertlofen, über»

öies in Derfen abgefaßten (Er3äl)lung mein

f)eimroel) nieberfd|rieb.

tDenn öie Sel^nfuc^t in mir erti)ad|t, öie

3u Did)tungen fü!)rt, bann fel)e id) immer

unfern fo ^errlid) in bie Itieberung ber tDiefen

unb IlXoore r)orgefd)obenen ^of. Die alten

Bäume fel)e id), namentlid) bie melf|unbert»

jährige Ulme unb bie ebenfo alte £inbe, bie

bamals (je^t l^aben fie fallen muffen) cor ben
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Stubcnfcnftern am IDeg ftanöen, i(f) fc!)e it^rc

IDipfel roie mit großen Hugen na&i öem Der=

laufenen 3iingcn auslugen.

Das Zehtn I)at mid) abfcits gefül^rt, unö

öod) f)ätte geraöe mir — fo fcfjeint es —
öas (Begcnteil öienen muffen. — 3d) öen!e 3U=

toeilen, mein (ri)ara!ter unö mein (Befd)id

I)ätten mir nid)t fo oiele Steine in ben IDeg

rDäl3en follen. Z&f {)ätte bann l)offen bürfen,

meinem {}errn, toenn er einftmals l)eim!e{)rt

unb bas geliel)ene Pfunb unb beffen 5^ü(f)te

l)eifd)t, mel)r üorlegen 3U fönnen, als id) je^t

3ur Derfügung liah^.

Hber, roer roeig ! ?

tDenn ber I)err 3ufti3rat tEimm Kroger

mit feinem geliel)enen Pfunbe oben anüopft

unb Petrus il)n in bas priöatfontor füljrt, all=

roo ber liebe (Bott cor bem großen i}auptbud)

fi^t, „mit einem langen grauen Bart, toie il)n

Hnno 1847 öer E)err pi)t)fi!us Doftor Blau

in Renbsburg trug", unb in öen Dor3immern

bie {}erren $(i)reiber, mit etli(f)en ^intenfprit=

3crn auf öen meinen 5lügeln, if}n mit ber be=

fannten büreau!ratifc!)en Überlegenl)eit, bie ein

Saite, 5imm Krögcr. 2
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$d)reiberengel and] einem preugif^en 3iift^3=

rat gegenüber marüert, muftern — ba mag er

3agl)aft öie 3infen nod) mal rafd) überfdjiagen

unö bangen, ob es aud) reidjen toirö. Unb
toenn öer liebe (Bott nun feinen grauen pi)t)fi=

fusbart ftrei(i)t unb fo fc^ief übers Konto

roeg fagt: „lUein lieber tEimm, bas finb ja

nod) nid)t brei pro3ent", unb !ra^t fid) Ijinter

bie ®f)ren, toie einer, ber fielet, ba^ er fid)

auf ein faules (5efd)äft eingelaffen liai — bas

tDÖre ja bann freilid) Hnla^ 3U Demut unb

Betrübnis. Hber fo üiel roir if)m l)ier unten

fd)on nad)red)nen fönnen, roirb er fo fd)Ied)t

nid)t abfd)neiben. (Er I)at nad) unferer irbi=

fd)en (Einfid)t mit feinem Pfunbe als ein flei=

giger unb getreuer Kned)t gecDud)ert unb !ann

fid) als ein „gemadjter" unb „üermöglidjer"

lUann auf bie Seite ber „Hngefel^enen" im

£anbe ftellen, üor benen jeber in Refpeft ben

I}ut 3iel)t. Unb an foldjen Refpeftsperfonen

fel)Its ja in feiner ^eimat ni(^t.

Das üeine {)olfteinlanb ift ein reid)es £anb

mit b^n tDogenben Kornfeibern, btn tDilbreid)en

IDälbern unb blauen Seen feines 0ftens unb
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öcn ern(ten TTTarfdjcn feines tDeftens, tDO auf

öen roeiten üppigen tDeiben öie fetten Rinöer

gel)n, im $d)u^ breiter grüner Deid)e, l)inter

bcnen öer „blanfe f}ans" in öer 0f)nmad)t feiner

räuberifd)en (Belüfte grollt unb örol)t. Hber

aud) öa, töo in 6en roeiten ^eiöe= unö lKoor=

flädjen öer barüberf^in eilenbe Blid feine Reid)=

tünter 3U feigen üermeint, liegen goIbene$d)ä^e,

üon benen ein (blan^ unb Sdjimmer über bas

gan3e £anb ausgel}t. Xlid\t jeber roei^ biefe

Sc^ä^e 3u Ijeben, aber bas £anb ift nie arm

an fo(d)cn geroefen, bie ba mit föftlidjem (5e=

roinn für fid) unb il)re I)eimat 3U fdjürfen

rougten. Bas finb bie Did)ter.

Die l)oIfteinif(^e Did)tung ift re(f)t eigentli<^

ein Kinb ber f)eibe. I)ier fte{)t if)re tDiege,

gefd)au!elt oon ben tüinben, bie meerfeudjt

ron allen Seiten über bie roelUgen Ijügel

ftreid)en, umfummt ron ben Bienen, bie im

roarmen Sonnenfdjein über bie blüljenbe treibe

fd)rDärmen. Unb ber erfte Kran3, ben fie fic^

fpielenb auf ifjre blonben Zoäen brüdte, roar

ein Ring roter (Erüa.

n)ol)l f(f)rDeifte fie fingenb burd) bie roeiten

Bud)enu)älber, fd)ür3te bas Kleib 3um $turm=

gang über bie einfamen Deid|e unb fd^redte

2*
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nic^t bavox ^nxM, fid) oon 6en grauen tDogen

bcr Horöfce rocit t)inaustragen 3U laffen unb

öem blanfen fjans in öic roei^en 3äl)ne 311

lad)en. Hber il)rc Ijeiöc blieb ii)r £iebftes,

rDol)in fie immer roieber 3urü(f!el)rte, neue

Kräfte fammelnb aus ber Berül^rung mit

i!)rem mütterlid)en $d)og. l)ier toar if)rl)er3,

i^rc I)eimat. tüie fie aud) l^eigen, dlaus (Brotl),

(E^eobor Storm, Detleo r»on £iliencron — bas

f(^önfte, eigenfte il^rer Dichtung ift ber ^eibe=

buft. Das tOeitausfpinnenbe, irröumerifd)e,

ben gef)eimnisDolIen HTunb unb bas feine ®l)r

ber (£infam!eit unb if)re üugen tTtärd)enaugen,

bas ()aben fie alle. Unb bas l)at aud) tlimm

Kroger, ber fid) biefen breien als ed)ter ^ol=

fteinbic^ter anfd)Iieftt.

„Sadjiid) l^abe id) con Storm bie

ftärffte Hnregung erl)alten/' Dod) ift Krögers

(Bebiet fleiner, ber $d)aupla^ feiner €r3äl)=

lungen mel}r auf bas £änb(i(^e, Dörflidje be=

fd)rän!t. Die rDeid)e Stimmung Storms eignet

aud) it)m, bas rDeid)e $ad)fengemüt, bod) bas

tiefe lr)rifd)e pat{}os feines großen £anbs=

mannes fet)lt ii)m. Hud) fd)eint if^m bie (Babe,
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Derfc 3U n\ad\tn, ücrfagt oöcr öod) nur im

geringen llTage üerlief^en 3U fein. Die paar

Proben in ber „IDoljnung öes ©lücfs", 5ie je

ein Kapitel einleiten, finö tDoljl gan3 l^übfcf),

aber öod) ni(J)t fd)roerrDiegen5. tDof)l !ann

auc^ (Timm Kroger fid) gelegentUd) 3U tragi=

{d)er Kraft fteigern, roie im „$d)ulmeifter oon

f}an6etDitt" unö im „Um öen lbeg3oirS aber

im gan3en ift er eine mel^r ru{)igere, bef)ag=

Iid)ere, mebr epifd)e Itatur. Storms noceU

Iiftif(^e Hnfänge roaren rein Iprifd), ausein=

anöergelaufene (Beöidjte. ^imm Kroger, fo

fef)r if}m jeöe Stimmung 3U (Bebote ftel)t,

!ommt ron 5er $!i33e !)er, von öer mit be=

{)aglid)em {)umor Dorgetragenen Hne!6ote,

öurd)aus als (Er3äl)ler. Ttlit öer £uft am guten

(Er3äf)Ien, m^ebr als mit ber Hbfidjt öes ein

Kunftroer! beuDufet geftaltenöen Künftlers; fo

roie fid) bei f}ans 0f)m („IDie mein ®{)m

ITIinifter rouröe" in öer Hoüellenfammlung

„Ceute eigener Hrt") eine (Befd)id)te melöet

unö bittet: „Z<^i ^ni rut, lat mi rut \" Unö öer

alte Sonöcrling 3ofper dtjun, öer in feiner

3ugenö aud) ein groger (Er3äf}ler getoefen,

nun aber fdjon feit 3at}ren fd)rDeigfam unö

menf(^enf(^eu in feiner ©fenede faß, „ladjte
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tief unö {)cr3Ud) von innen l)eraus unb fd)üt=

telte fid) in feinem braunen leljnftul)!". Unb

nun mug i)ans ®I)m, ber 5li(ffd)neiber, 3um

üerle^ntsmann 3afper ([{)un in bie Katt)e

3iel)n unb il)m (5ef(f)id]ten er3äl)Ien. Dafür

l)at er freie lDot)nung. 3^0^ lebt ber alte

3afper toieber auf, 3atper Sl)un, ber fd)on

als Knabe „Dor allen Dingen bie Bilber feiner

rDad)en dröume" geliebt Ijatte unb bann, als

er gro^ getoorben tüar, für !lug galt unb ein

guter (Er3äl)ler rourbe.

„Das ift für immer bal)in, bad)te tx. Hber

einem anberen (Er3äl)ler 3U3ul)ören, aucf) bas

ift ein l)ol)er (Benug. Dem alten ITIann roar

aud) bas lange nid)t üergönnt geroefen, benn

il)n befud)te fein ITTenfd), unb ber oerfloffene

DetleD=$d)neiber roar fd)rDerl)örig geroefen unb

l)atte feine (5e|(f)id)ten er3äl)lt. lUargret fprad)

tDol)l allerlei, aber bas inar bod) nidjt eigent=

lid) bas, iDonad) feine Seele üerlangte. Das

roaren 5rauengefd)id)ten ,,x>on em un üon el)r"

unb Klatfd)gefd)i^ten, bie ben lOillen ober

bie £eibenfd)aften aufftad)elten, aber nid)t (5e=

fd}id)ten, bie einen mit il)ren feinen I0iber=

fprüdjen unb luftigen Derfnüpfungen nod) er=

freuen fonnten, toenn man fonft nid)ts mel^r
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üom Ztbtn ertoartete. IDas toeiß IKargret

Don öer Kunft bcs (£r3äf)lens? Hber I}ans,

bas wax ein ed)ter, öas Ijatte er gleid) bei

öem Döntjen Don 6em (Joangelium öes Köni=

gifd)en l^erausgel^ört.

(Segen Rhznb gab öer Sdjneiöer nocb 3tDei

3U beften. 3QfP^^ ladjte unö Iad)te,

Unö als er abenös mit TtTargrct 3U Bett

9iTTg, fagte er:

„Du, (Bretjen, öe Snieöer, öc gefallt mi.

Dor !ann man öod) 'n üernünfti IDort mit

fd)na(fen/'

Hd), öer arme alte IKann. (Ex Ijatte nod)

fein IDort gefagt, aber in feinen (Beöanfen,

öa l)atte er mit öem Sdjneiöer f(^on oiel,

fel)r Diel — ,gefd)nac!t'."

ITtit örolligem I)umor ift f)ier öer Kunft

öes (Er3äl)lens ein £oblieö gefungen. So ein

(Er3äl)ler, mit öem man eine gan3e IDeile „ge=

fcf)nadt" 3U l)aben glaubt, ol)ne öaß man ein

IDort 3ur Unterl)altung beitrug, ift aucb

^imm Kroger felbft. €in ed)ter (Er3äl}ler.

lUan meint nid)t 3U lefen, man meint 3U

Ijören.

3m fed)ften Kapitel öiefer „nilinifter"=(5e-

fd)ic^te iDill öie alte $tubenul)r öen im (Ein^
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fi^Iafen begriffenen alten 3afper t[f)un 6urcf)=

aus ifjre (5ef(i)i(f)ten üorbringen.

,,Zidiad, txdtad. —ilDas id) nod) fragen

roollte. ntd)t roaf^r, 6ie (Befdjt^te ift gut?"

„Das ge{)t fo," — murrte 3öfper ^l)un.

„(5el)t fo? 3öfpß^ (E{)un, öu l)aft toenlg

Huffaffung für (5efc^id)ten/'

„Ha, na!"

„tlicftad, id) roei^ nod) eine. Soll t^ fie

öir er3äf)len?"

„(Ein anöermal, id) toill fd)lafen."

„(Es bauert nid)t lang. (Es !ommt eine

tEurmul)r öarin Dor, eine t)on öen großen. Die

fd)lägt am l)ellen Htittag 3tDeil)unöertfed)sunö=

breigig."

„Bigd)en üiel", — fagte 3afper unb roälste

fid) auf bie anbere Seite. — „Reine Szutx=

glode."

„IDurbe aud) bafür gel)alten."

„Sd)ön, i^ roill aber fd)lafen."

„(Es bauert einen Hugenblid. — Dod) l)ali

!

(Erft mug id) elf fd)lagen. I}ord) mal, roies

Hingt ! 3d) tus ftar! unb mit (Befül)l."

Die Ul)r fd)lug ftar! unb mit (5efül)l unb

fe^te mit eifrigem JLxdtad ein.

„Hun, 3öfper, roillft bu bie U^rengef^id)te



— 25 —

{)ören? Hein? nid)t öie (Befdjicbtc, toie ber

Ubrmad)er beim Reparieren anftatt öer 3um

tDer! gef)örigen $d)raube öie geteerte $d)raube

einer Rabnabe {jineingearbeitet Ijatte, roorüber

öie Surmuf}r fo au^er fid) !am, öafe fie 3rDei=

l^unöertunbjedjsunöbreigig f (i)lug
?"

„3d} iDill fdilafen."

„Du mn^t fie !)ören ! (Es lobnt ! Die £eute

meinen, es ift ß^^^"^- ^i^ S^uerroeljr !ommt

mit großem £ärm un6 tTatarata, unö öa

Raud) aus öem Sd)orn|tein öes Pfarrtjaufes

fteigt, fpri^en fie bem paftor bie gan3e Bube

„3ft bas nidjt fein?"

„Sel)r fein. — Die ß^^^"^^^^^ fP^^fet ^Qs

Pfarrljaus üoII, roeil bie tEurmuIjr 3rDei^un=

bertbreiunb(ed)3ig
—

"

„Sedjsunbbreigig" — berid)tete bie UI]r.

„Dreiunbfed)3ig ober fed)sunbbrei6ig fällt

bei fold)en £ügengefd]id)ten tooljl nidjt feljr

ins (BetDid)t" — ful}r 3afper auf. — „Unb

roenn bu nun nid)t gleid) ftill bift, fcblag id)

bid) morgen in Stüde, bid) unb bein IDinb=

beutel3ifferblattgefid)t."

„Hur nid)t fo grob", — befdjroidjtigte bie

Ul)r. — „3d} bin ja fd)on ftill. — Du fdjeinft
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feinen Spa^ 3U oerftefjen. ITteinem (5ef(i)äft

nad)3ugel)en, totrft öu mir nidjt rerbieten rDol=

len, unö mein (Befd)äft ift: $tunöenfd)lag un6

Penbeigang."

Sie mar ärgerlid) unb fd)tDieg. Hur \\}x

(5ef(!)äft Derfal) fie „unentrregt", anfangs nod)

red)t Dernel)mlid), bann aber leife unb immer

leifer. Hun !am aud) er, ber $d)atten, ber

auf ber $tu{)IIel)ne an b^n Jenftern gelagert

l)atte, t)ängte einen $cf)leier über bie alte Ul}x

unb brücfte bem Hlten bie müben Hugen 3U." —
tDie lebenbig ift bas er3ät)lt, roie antd)au=

lid) !)ält fid) ber gan3e Dialog in bem !ur3en,

l)aftigen (Tirftadtempo einer immer gefd)roät=

3igen alten Uf^r.

$oId)e alten Sonberlinge loie 3ö(per tlt^un

unb ?}ans 0l)m, 3eid)net (Timm Kroger mit

befonberer £iebe. (Er ift bei il)nen, in it}ren

Katen, 3U ^aufe, toie er es bei ben Kned)ten

unb ITIägben in ben Ställen unb auf bem

Selbe ift. (Er fül)lt mit il^nen. Die fleine

IDelt if)rer 5^^^^^^! unb £eiben überfielet er

mit bel)aglid)er (Eeilnal)me, unb ido fie fid)

einmal 3um Sd)aupla^ gi^oger, echter (Iragif
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crrocitert, tDädjft au(^ er über öen |d)elmifci)en

(Er3ä{)Ier üeiner Dorfane!öoten 5UTn einöring=

ltd)en Derfünöiger Ijerber IKenf^enfdjicffale

{)inaus, tote in öen größeren noüellen „Der

$d)ulTneifter Don i)anöerDitt" unö „Um ben

tOeg3oir'", unö in öen üeineren (£r3äf)Iungen

„3m Hebel" unö ,,<B\n Unbeöingter" aus

„£eute eigener Hrt".

Hber nxdqt nur feine l^elöen unö l}elöinnen

finö i{)m ein offenes Bud), roorin er mit tlaren

Did)teraugen lieft, aud) öie Hatur, in öer fie

leben, öie if}r Sein beöingt, x^x l^anöeln be=

einflugt, fd)lägt il)m jeöes it)rer Blätter auf

unö l)at fein (Bel)eimnis für il)n, roeil er il)r

fein f)er3 entgegenbringt, fie liebt mit öer

gan3en tiefen, innigen Heigung, öie alle

Di(f)ter unter feinen £anösleuten eignet.

€imm Kroger trat mit fold)en intimen IIa--

turf!i33en, öie einen HoDellenfeim in fic^

trugen, unö fid) mand)mal aud) 3U fleinen

HoDellen ausrDud)fen, 3uerft in öie (T)ffentlid)=

feit. Kleine Bilöer aus ITToor unö fy'xbc,

öie in il)rem romantifd)en Realismus etroas

von £iliencrons Hrt Ijatten. £iliencron, öer

öen (5leid)alterigen 3uerft 3um poetifdjen

Schaffen angeregt unö ermutigt l)atte, fonnte
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unmöglid) o()ne (Einfluß auf öen £an5smann

bleiben, menn biefer iljn aud) unter öen Did)=

tern, öenen er „6ie fräftigfte Hnregung Dcr=

öanfte", nidjt auffüt)rt. Hber roenn JLmm
Kroger fid) einmal bagegen toel^rte, aIsSd)üler

£iIiencrons unö gleidjfam üon iljrri abl)ängiges

Talent eingeorönet 3U roeröen, fo !ann man
il)m öas ni(f)t üerbenfen.

(Beroig finöet fid] (Bemeinfames, aber es

ift gegen öas, roas fie beutlid) trennt unö

fc^eiöet, nur ein XOeniges, unö es ift bei öem

unermüölic^ mit groger Strenge an fid) ör=

beitenöen Did)ter immer roeniger gerooröen.

3n öer je^t als allein gültig üorliegenöen

neuen Husgabe feiner (Er3äl)lungen, es finö

fed)s Bänöd)en, touröe id| nur an einer oöer

3tDei Stellen öire!t an £iliencron erinnert.

3m übrigen teilt er öas Sprungl}afte, S!i33en=

{)afte feiner fleinen Haturbilöer noc^ mit

anöeren als mit £iliencron. Unö öie Hrt,

roic er tx^'d^t, fein Portrag ift öenn öod) ein

CDCientlid) anöerer. (Es finö geraöe3U tief=

u)ur3elnöe (Eemperamentsunterfd)ieöe. Jjier öer

rüftige 5i^69önger, öer tDol)l einmal einen

(Braben im Sprung nimmt, aud) mit öem

Springftod, öort öer feuerige, oerioegene
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Reiter, immer über ?}td^n unö i}üröen. Unö
nod) mel)r tritt 6er Unterfdjieö in öen größeren

Honellen 3utage. tlimm Kroger fü{)rt, £ilien=

cron reifet mit. Heben £iliencrons genialem

5euer brennt (Timm Krögers jtille 5^^^^^
in befd)eiöenerem, aber nid)t roeniger ed)tem

(BIan3e.

„(Eine jtille lüelt." Bilber unö (Befd)i(f)ten

aus TTToor unö I^eiöe nennt fid) öie $amm=

lung öer fleinen S!i33en unö (Er3ä!)lungen,

mit benen öer Bidjter fidj 3uer{t einfül)rte.

Unö öiefer ftillen löelt, abfeits, in IKoor unö

Ijeiöe, ift er treu geblieben.

Hls mid) ^imm Krögers „Die tDo^nung öes

(blüds" 3uerft — es mar 1891 — in öiefe feine

jtille tDelt einfül)rte, gab id) meinem (Int3Üc!en

öffentlid)en Husörucr, unö mein Urteil l)at jid)

bis l)eute nid)t geänöert. So mag öenn l}ier

nod)mals jtel)en, toas id) öamals cerlauten

liefe, 3umal öer Did)ter nad)l)er öie (£ingangs=

Derje in öie neue Husgabe feines Budjes mit

aufgenommen l)at, um jein Dortoort öaran 3U

l)ä!eln.
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tDo?

(Es ift ein ftilles Zanb,

(Ein VOalb am f)ori3ont,

(Ein Streifen f}^\b^\anb,

Don ITTittagsglut befonnt.

3d) tx)eig nid}t roann unö roo.

36:} ging öur(^s rote Kraut.

(Es öämmert mir nur fo,

Hls tDärs im vlraum gefdjaut.

Die gro^e (Einfamfeit,

Die Stille roie ein (Brab,

Unö alles fo beifeit,

So Don öer tDelt toeitab.

tDügt id) nur ungefäl}r

lDol)in, id) ging auf (Blüc!,

Unb fel)rte con öafjer

Hie me^r 3U euc^ ßurücf.

3n biefen Derfen l)abe id) einmal öer immer
rDieöer!el)renöen Sel)nfud)t Husörud gegeben,

öem I)eimroel) öes in öie gro^e Staöt üer=

f(^lagenen unö öort angefetteten inenfd)en,

öer eigentlid) nid)t öal)in gel)ört, fonöern

l)inaus aufs £anö, in IDalöfrieöen unö I}eiöe=
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einfamfeit. tDeld)e 5^^ii^^/ roenn einem bas

alles nun ins f)aus !ommt: bemül)e bid) nid)t,

l)eute fommen toir mal 3U öir, IDalö unb S^^^f

^eibe unb TTIoor, in beine fleine Stube. $ol(f)e

lOunber gef^ef)en, unb bie fie tun, finb bes

großen tDunbertäters gelel)rigfte $d)üler: bie

Did)ter. Hur fie bringens fertig, ber blofee

Sd^rififteUer, fei er nod) fo „Dortrefflicb", er

fanns nid)t. tr{)eobor Storm !onnts, DetleQ

üon £iIiencron !ann es unb tlimm Kroger

fann es aud); fie finb nid)t bie ein3igen, biefe

brei, aber fie finb bie, bie mir cor allen

fd)Iesir>ig=t)olfteinifd)e I0alb= unb J^eibeluft in

meine oier tDänbe gebrad)t Ijaben, fo ba^

biefe anfingen fi(^ 3U toeiten, anfingen 5U

grünen, 3U blül}en : rDÖf^renb meine ^anb Iang=

fam Blatt für Blatt umroanbte, ging id) burd)

bie träumenbe I^eibe, ober ben fdjtoeigenben

IDalb, ober lag im Sd)atten eines Knids, flim=

mernbe S^uer cor mir, ober ftille, !lare Seen,

roogenbes IDeibelanb, roorüber ber frifd)e See=

roinb ftrid), ober meland)olifd)e Htoore, über

bie ber Kiebi^ fd)rie unb ein S^ug IDilbgänfe

raufd)te. 3a, bie tauberer, bie Didjter.

(Timm Kroger gel)ört 3U if)nen ! ITTan liats

il^m f^on nad) feinen erften Büdnern „(Eine
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fülle tDelt" unb „Der $d)ulmeifter non ?}anbt=

Witt" gefagt, unö fein neues Bud) ift colcber

fo eins: bas tonnte nur ein poet fd)reiben,

ein Poet mit roarmem, golbigen f}er3en, mit

ed)tem f}um.or unb tiefer £iebe 3ur fjeimat,

3ur $d)oIIe.

tEimm Krögers Bud) ift ein ein3iger £ob=

gefang auf feine J)eimat unb auf bie Ilatur.

„Die £iebe 3ur Hatur, bas roar meine erfte

Ciebe; fie l)at mid) in ber tüat 3U f)alsbre(^e=

rifd)en Dad)promenaben nerfüf^rt. 0!)ne £eiter

bas fteile Stroljbad) {)inauf!(ettern, um oon

ber l)öd)ften $d)eunenfirft bie Husfid)t 3U gc=

niesen, bas toar meine etroas abfonberlidje

£iebf)aberei. Unb biefe alte £iebe ift nod)

nid)t geroftet; ber Runbblid über bie toilben

ITIoore, über bie roeiten (Eibertöiefen im Süb,

IDeft unb Horb, über bie tOalbmaffen bes

(Beljeges im (Dften fd)eint mir faft fo fd)ön

rr»ie bie Husfid)t Dom Higi. U)ie oft träume

id) nod) je^t Don bem, rooran id) mid) einft

auf ber $d)eunenfirft erfreute."

3n allen biefen fleinen unb größeren $tim=

mungsbilbern unb (5efd)id)ten fingt unb flingt

biefe f)eimatsliebe. Unb roie finb biefe HTar=

fd)en unb UToore, biefe XDeiben unb treiben,
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biefe IDälöer unö tDaffer gef(f|aut un5 ~ ge=

füt)lt; fic finö thtn mit öem fjer3en gefeiten.

üDelc^e feinfte Beobai^tung, tocld) intimftes

lUitlcben mit 6er Hatur, an 3ßns Peter 3o=

cobfen erinnernb unö an £iliencron. Aber

Kroger fielet unö er3ä{)lt öocf) roieöer anöers

als öiefe beiöen, er liai feine eigenen Hugen

unö feine eigene $prad)e. (Es ift nic^t öie

feine, neroöfe Hrt öes großen Dänen, unö

ni(f)t öie frifc^e, ftro^enöe, fecfe Kraft £ilien=

crons, es ift etroas fd|lid)tes, roeiiijes, üer=

träumtes in Krögers Hrt.

Hlle öiefe üeinen Bilöer unö (5efd)id)ten

fte!)en in einem innigen 3ufammenl)ang : fie

er3äl|len Don öem $el)nen unö öem $ucf)en

nad} öer „IDol^nung öes (blüds" unö von öem

enölicf)en 5iTtöen.

„(Ein Kreu3bau roars unö ftrof)geöecft,

So lags auf roter f)eiöe."

„(Einfam, mitten auf fonniger ^eiöe, im

!üf)Ien Sdiatten gelagert, fo 3ie{)t es öurd)

meine tlräume." „(Enölid) ^aht iö) öas ge=

fud|te ^aus; id) unterf(i)eiöe ein tDo{)nf)aus

— es ift ein Kreu3bau — , £inöen, ein Stall»

gebäuöe, einen 3iel)brunnen." „(Es fdjeint —
5 alle, trimm Kroger. 3
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nein, ni(i)t jd)eint, t^intrcg mit öen Konjun!»

tionen öcs Sdjeins ! — (Es ift bie IDoljnung

öes (Blütfs . . . öie Stätte öes 5neöens —

"

„Das (Blütf auf ber ®ffen}etl)er ^eiöe" ift

öie le^te unö größte (Befd)id)te, öie uns Kroger

cr3äl)lt, fie nirtimt faft öas l)albe Bud) ein.

Diefe große (Er3ät)Iung ift eine gan3 präd)=

tige £eiftung, öa 3eigt Kroger roieöer, roas er

aud) als Hoüellenöic^ter Dermag. Bie (Be=

((^idE)te öes guten, !inöf)er3igen Peter IXiffen,

öeffen (Blücf unter öen betrügerifd)en ITTani=

pulationen öes 5^^u^^^s unö nad)barn 3o=

l)ann (Brogmad^t, öes „bäuerli(i)en Komnter»

3ienrates", faft 3ufammenbrid)t, roie peter

IXiffen tapfer öie So^Q^^ feiner Bürgfd)aft auf

fid) nimmt unö tro^ allem mit f)ilfe feiner

tapferen 51^^^ f^^" ®Iüd fid) 3U erl)alten roeig,

öas ift eine „einöringlid)e" (5efd)i(^te, „ein«

öringlid)" roie öas gan3e Bud).

IDas roiegt fo ein gutes, fd)lic^tes, u)al)res

Bud) nid)t alles auf an „moöernen", groß«

tuenöen Romanen unö tloDellen, öie fid) an

„tiefen" unö „einfd)neiöenöen" Problemen ab'

mül)en. Unö roas i)at es in öie lDagfd)ale 3U

roerfen ? Hur eins, aber alles : poefie !

Unö nod) eins : „(Er l)atte ein fröl)lic^es ^er3
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in öer Bruft." 0, f)ätten es bo&i alte £eute

!

Aber es ift ein (Befd)en!, man !ann fic^s nid)t

nel^men. IDers aber {)at, ber l)at bann aud)

leid)t „öas (blM" in öer Roc!tafd)e. (Ein fröt)=

li(f)es f)er3 altert md)t. (Eine i^offnung mef)r,

öag uns tEimm Kroger nod) roeiter befdjenft.

(Ex \)ats, alfo mug er geben.

(Eimm Kroger gab. nid)t jebes 3ö{)v. (Er

ift fein Dielfc^reiber. Hber er ift ein Reidjer,

ber lange aufgeftapelt unb nun anfängt, oon

feinen $d)ä^en mit3uteilen, heba&it, mit Hus=

roal)!, toägenb, l)eilenb, pu^enb, bamit aud)

jebes Sind I)übfd) unb blan! in bie tDelt

f)inausge{)t.

1891 erf(f)ien „€ine ftille EDelt", 1893 „Der

$(f|ulmeifter üon i)anbetDitt'\ 1897 „Die tDof}=

nung bes (blüds", 1899 „f)ein XDkd'\ 1904

„£eute eigener Hrt", 1905 „Um bm tDeg3on"

unb „Der (Ein3ige unb feine £iebe". üon allen

gilt, röas Klaus (Brotl) bem Didjter über feine

„Iüol)nung bes (blMs" fcljrieb:

Hlfo !ur3: id) l)abe lange nid)ts gelefen,

nennen roirs Roman, Honelle, (Er3äf)lung,

U)as mid) fo erfrifd)t, erquidt, erf)oben Ijat.

3*
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3d) I}abc 3{)r Bud) geftern bis in öie Had)!

fjinein mit Spannung auf öen Husgang, mit

öanfbarem Rücfblid in einem 3uge burdige*

lefcn.

3(i) fragte einmal meinen 5^^^^^^^ {^ermann

(Brimm cor einem $d)Iad)tbil6e um fein llr=

teil. „tUödjten Sie öort fein 7" fragte er rDie=

öcr, was id) ja t»erneinte.

IDer 3l]re lOol^nung öes (Blücfs genau be=

fe{)en, 6er roirö mit mir, roenn mir barnac^

gefragt üoeröen, geiüig antroorten: bort in

bem !leinen I)aufe? mit öen alten, einfad)en

beuten? in öer (Zinfamfeit? 3^1, \o., gerne!

bleiben unö ftille fein

!

3l)r Bud) ift mit grof^em Kunftoerftanö ge=

fd)rieben. Sie bereiten 3{)r Drama fo gefd)idt

Dor, öa^ niemanö etroas al)nt. Hber t)or()er

lernt, aud) öer fie nid)t fennt, £anö unö £eute

unter 3l)rer 5ül}rung fennen, als t)ätte er,

roie roir, mit il)nen öas £eben Derbrad)t. Sie

l)aben eine eigentümlidje Art öer naturfd)iU

öerung, öurd) öie Sie aud) öie (Döe beleben,

toie ein nieöerlänöifd)er ITTaler. Unö auf öer

fleinen Bül)ne 3l)res Dramas 3eigen Sie, öaf^

Sie aud) öas inenfd)enl)er3 fennen, feine

Regungen bclaufd)t l)aben bis in öie ^iefe
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unö öurd) 3t)rc Barftellung 6en £efer mit«

3unel)men t)erftcl)en, bis if^m bas f)er3 üopft

üor Hngft unö er crlöft enölid) öan!bar 3urü(f=

blidt: öenn fiel)e, es toar alles gut.

„tüte ein nieöerlänöifd)er ITlaler":

„(Es ift eine anfpred)enbe 5^rTifi(i)t, öie (icf)

üon 5er l)albinfelartig in öie Hieöerung t3or»

gefd)obene f)od)fIäd)e öer Dorfgemarfung öar=

bietet. Unfer Huge fd)tDeift über roeite, oon

gli^ernöen Kanälen unö (Bräben öurd)3ogene

lOiefen; es überfliegt groge, graubraune,

büftere lUoore unö bringt l)inüber 3U bm in

blauer 5ß^Tie Derbämmernben {}eibeflä(f)en bes

bitl)marfifd)en £anbes. XDenn es 3rDi|d)en bor=

nigen Knicfen unb bufd)igen I^ecfen bie IDegc

3ur IDiefe l^inabgleitet, fo buftet es toie (Bras

unb I^eu toieber 3U uns l)er, unb in ber Seele

bri(f)ts l)erDor, bas langDerl}altene f^eimcoel)

nad) I^eumadjen unb ^Torfftid), nad) bem Rau=

fdjen blanfer Senfen im faftgefd)iüollenen

(blas, nad) bem Jlcittern roeifeer £einenfd)ür3en

frifc^er, brauner Dirnen. tOie ber Redjen

fliegt, roenn fie ben (Brasfdjroaben geroanbt
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6crn öurdjmeffe id) 6en Dielfarbigen $d)mu(f

öer Steppenflora. Da nicfen in luftiger Brife

toeifeflaumige tDoIlgröfer unö {)od)gcftielte,

l}od)mütige Blumen in purpurfarben. Die

neigen fid) öer fommenöen Cuftmelle, aber um
fo ftol3er er{)eben fie fid) über bas (Bolö nie5rig=

geborener, im (5rafe fjalb vergrabener Blüten.

Die gefieberten trappen finb mir freun6=

lid) gefinnt bis auf öen Kiebi^. Das ift ein

3orniger Dogel, 3umal in öer Brüte3eit unö

in öer f}ege3eit öer Heftlinge. i)erausforöernö

fUngt fein ^alb ge3ifd)ter, l}alb ge!reifd)ter

Kel}llaut, unö 3uöringlid) um!reifen midj feine

angriffsluftigen $d)aren, toenn id) mid) öurd)

nad)äffung feines (5efd)reis auf öen tledfu^

3U ftellen Derfud)C. Die !)immels3iege unö

il)ren medernöen £aut liebe id) fel)r. Balö

l)ämmert öer flüd)tige Dogel aus blauer £uft,

balö erflingt öer eigenartig ironifd)e £aut

roie aus öem Röt)rid)t fd)rDar3er, quirlenöer

Sümpfe."

IDie föftlid) toei^ öer Did)ter Don öer „IKe=

loöie öer Drefd)fleger' 3U er3äl)len. tDie an--

fd)auli(^. Ulan fiel)t es, man l)ört es.

— „im (Seifte fei) id) öer Drefi^ergruppe

fd)arf umriffenes Bilö. Klipp, !lapp ! öuff,
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öuff ! IDenn 6as crfte paar anfdjlögt: fanft,

f}cll unö Ieid)t auf ftro^enöe fll)ren!öpfe (tDud)=

tige Sdjlägc 3ermalmen bie Körner), genügt

6cr Stoß öes elaftif(i)en fjanbgelents ; 5ie lDer!=

3eugc !reifen nicJ)t !)öt)er, als bie i^ilgen ber

feittoärts belegenen Pferbeftälle. IDie anbers,

toenn ber Drefd)er im rollen Strol) arbeitet,

unb bas lDer!3eug unter bem Vxnd ber l)od)=

erl)obenen, musfulöfen Hrme nieberroudjtet

!

Der feulenartige Klapper ftürmt l)inauf bis

3ur Bobenbecfe ber (Tenne, cerljarrt bort rDäl)=

renb ber Dauer eines aufbli^enben (5eban=

!ens in fen!red)ter Stellung, bann reifet il)n

bes Hrmes IXero in bie Hiefe. Unb gierig

blinft im Sprung bas roeifee (Ef(i)enl)ol3.

Hod) l)örc id) bas milbe 3toeiteile „Kling,

Klang", bann mifd)t fid) genau im i)albftrid)

bes (Taftes bas 3tDeite paar mit buntlerer

Klangfarbe in ben Reigen, enblid) l)aftet im

Sed}ftelta!t bie luftige ITTelobie.

Der Drefdjflegel ift ein feines 3nftrument,

Dornel)mer als bie (Beige. Kein anberes offen=

bart bie perfönlidifeit bes Künftlers, roie bies

plumpe f}ol3. Da gleid)t !ein Sd)lag bem anbe=

ren unb oollenbeter ^ufammenflang im fd)ein=

baren Tüirrtoarr. Das alles freilid) ift nur
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für öen Kenner. Deffen 0l)r aber erlaufd)t

öie (Eigenart aller Künftler. Das ift ein Dis=

fürs, 6en er mit fteigenbem 3ntereffe vtx=

folgt: bel)aupten, beftreiten, beiftimmen,

iDiberlegen, einf(i)rän!en, ertoeitern — eine (Er=

örterung, bie in ben tiefften $d)ad)t feines

(Empfindens bringt — unb jeber Rebner ein

Künftler. (Erft ergießt fid) ber Strom bes

tabellofen üortrages mit rul)iger Kraft, bann

im rollenben (blan^ flammenben 3ornes vex--

tooben, geljemmt, getragen üon ber (Entgeg=

nung ebenbürtiger ITIeifter.

3cf) fdiroelge.

Bei ben lei(J)ten $cf)lägen ift bas (Befpräcf)

munter unb troftreid), aber üon finfterer Viai--

fraft, toas auf ber (Barben BTitte nieberfauft.

3ene Klänge fd)einen fid) tänbelnb 3U näl)ern,

ah unb 3U l)afd)t ein lieblid)er nad) mir im

nedifd)en Si^o^^nut. Hber bumpf, grollenb

unb brol)enb entroeic^t es roieber im grauen

tüinternebel ber Canbfdjaft.

Hun arbeiten bie IDerfseuge mit gefteiger=

ter, büfterer (Betoalt. Unb iäl)lings Stille. 3n

tieffter (Erbitterung brad) man ah: es fd)ien

nur 3U gefd)el^en, um ber (Beioalt Raum unb

Htem 3u oerfi^affen."
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VOtnn (Timm Kroger feine HoDelle ,,<E\n

Unbeöingter" aI(o beginnt:

„3m Ilorben unferes £an6es, roo öie I)od}=

ebene öes lUittelrütfens anfängt, toellenarttg

nad) öer (Eiöernieberung ab5ufal[en, liegt ein

Ktrd)öorf ... ein alter 0rt. Unö 6er Ru!)m

l)iftortf(i)er (E^rroüröigfeit rul)t, mie Keller=

ftaub am 51öfcf)enl)als alter, feiner tDeine,

auf feinem certoitterten ^urm" — toirb man
nic^t bei öiefem feinen, !öftlid)en Dergleid)

fofort fröl)li(f)er 3uDerfid)t: je^t gibt es ettDas

(Butes unö 5^i^ßs 3U fd)metfen? freut man
ftc^ nid)t auf öie (5ef(f)i(i)te, roie auf einen

feinen alten Kröpfen?

®öer roenn er uns mit ein paar Strldjen

öen alten 3afper ^l)un in feiner Ofenecfe

malt:

„3öfper (ri)un roar allein in öer Stube, aber

3afper tE^un antroortete nid)t. (Er faß in

feinem mit braunem £eöcr über3ogenen £el)n=

ftu^I, — öas (5efi(f)t an öer (Dfenflappe —
re(^ts Dom Beilegerofen, gegen öen er öie

5ü6e ftemmte. (Er l)atte eine öiife Bade, aber

öas mar nid)ts f(f)limmes, fonöern eine prife

Kautaba!. Huf feinem Kopf trug er eine

in Sebraftreifcn gel)ä!elte blauroeige 3ipfel=
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mü^e. Seine tUargret I}ä!elte unb ftridte it^m

{)ierDon sroei Sorten, eine in tDolle für 5en

IDinter, eine in Baumroolle für öen Sommer.

Hls mein ®I)m in bie Stube trat unb guten

morgen bot, trug 3tifpet öie baumroollne.

IDir oertoeilen nidjt ol^ne (Brunb bei 5er

ITIü^e, öenn als ber HIte ben fremben Schnei»

ber fa^, 30g er bas He^ über fein (Befid^t

unb beobachtete il)n bur^ bie IKafd)en."

?}ai ber Did)ter uns ba nid)t aud) gleich

fein He^ über bas (Befidjt ge3ogen, fo ba^ toir

nur burcf) feine TTtafd)en beobad)ten fönnen,

l}ai uns gleid) eingefangen, eingefponnen in

biefen Derlel^ntstoinfel feiner ftillen tOelt?

(Eimm Kroger ift aber nid)t nur Kleinmaler

unb Stillebenmaler. Sotoeit er fi^ aud) ben

Dingen l)ingibt, er rerliert fid) nid)t an fie.

(Es ift meijterl)aft, roie er in ber liebecoll ge=

fd)ilberten Tlatur bem tnenfd)en fein Red)t

3U rDal)ren toeig. Hlle biefe feinen, tiefen

unb innigen Haturfd)ilberungen, fo Derf(^rDen=

berifd) fie ausgeftreut finb, brängen fi(^ bod|

nie als Selbft3rDed auf, überrDudjern nie bic

^anblung unb beeinträd)tigen nid)t bas 3nter=
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cffe an 6en $d)idfalen öcr in bicfe Hatur mit

fidjerer f}Qn5 f)ineingeftellten inen]d)cn. Das

madit, tlimm Kroger ijt bei aller romantifd)en

naturfcf)rDärmcrei un6 nieöerfäd)(ifd)en XDei(i)=

I}eit feiner Did)terpft}(f)e ein Künjtler, bem bie

6abe ftraffer, logifdjer Kompofition nidjt r)er=

fagt ijt. Keime ba3U 3eigen fid) fd)on in ben

erften fleinen f}eibenoüeUen. (Ein betDunberns*

roerter S^^ife i^t unermüblid)er Hrbeit an fid),

Ijat ben Did)ter oon bem „$d)u(meifter üon

^anberoitt" aufroärtsgefüfjrt bis 3U einem fo

fd)önen, gefd)lo(fenen Kunftroer!, roie bie 1X0=

Delle „Um ben tOeg3oir', bie Dorläufig fein

BTeifterftüc!, bie Krone feiner $d)öpfungen ift.

$d)on im „$d}ulmeifter von {^anberoitt"

irar es ifyn gelungen, eine an fid) nid)t gerabc

originelle Sahti burd) eine poetifd)e IDilbnis

Don Haturfdjilberungen unb pbilofopbifdien

Betrad)tungen mit fefter f}anb 3um Husgang

3U fül)ren. Hber ber Did)ter fanb felbft, ba^

bes Beiroerfs 3U mel roar unb ging an ein

Befd)neiben. Das Refultat biefer (5ärtner=

arbeit roar bie sroeite Huflage biefer (Ex^^--

lung, bie unter bem fragenben lDeltanfd)au=

ungstitel „$d)ulb?" bas Dogma ber IDillens=

frcil)eit in ben Dorbergrunb rüdte. 3n ber
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brüten Huflage feierte 6er Dirfjter 3um alten

^itel 3urütf unö Der6td)tetc ben Stoff abcr=

mals, öurd) ein nod)maliges Husmer3en alles

überflüffigen pl)tlofopl)ifd)en Beimerfs.

Die (Bef(^id)te t)on öer £iebe öes el^emaligen

verfrachten (El^eologen unö je^igen S(f)ulmei=

fters Ruöolf $d)miöt 3U S^^^ $opl)ie, ber

„(Bräfin oon Birfenrabe", u)ie fie ber Spott

nennt, bie an ber Seite il)res tlrunfenbolb

üon IKannes bie Sd)ulb einer fd)tDad)en Stunbe

fül)nt, biefe (5eid)id)te roirb je^t in ber ein=

bringlicf)en IDirfung il^rer erfd)ütternben ^xa=

gi! burd) nid)ts bel)inbert.

Der !öftli(i)e {}umor tTimm Krögers, ber fid)

in ber S^ilberung ber Bauern üon ^anberoitt

unb il^res Derl)altens 3U btn „(Bräflic^en"

felbft ein $e]t gibt, fd)afft in ber nun folgen^

ben großen (Er3äl)lung „t)ein tOied" ein rei=

3enbes, bel)aglid)es 3bx}U. Die (Befd)id)te bcs

fleinen fjein, ber er(t ni(f)t redjt roei^, ob er

lieber f)ofbefi^er, Bettler ober Butterferl rDer=

ben roolle, unb ber bann nadjl^er als Kul^junge

bei {)arm Kül)l beginnt, um fdilieglid) als

rr)ol)ll)abenber Sägemüller feine Stelle in ber

bürgerlidjen (Befellf^aft ein3unel)men ~ biefe

(Befd)id)te mit ben luftigen J)eubobenabenteuern
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öes ficinen ?}ün, öic er fo fcf)mcr3Ud) am
01)rläppcf)en hn^en mu§, ift Iciöer nur frag^

mentarifd) geblieben. Sie follte fid) nad) Rh>

fic^t öes Di(f|ters eigentlicf) 3U einem £ebens=

roman ausroad^fen. lUangel an Seit — Kran!=

f)eit unö Beruf$gef(^äfte — lieg öiefe Hus=

geftaltung nid|t 3U. Hber aud) fo, mie es

ift, ift es gut. Die !öftlid)e (Befd)id)te 6er

£eiöcn unö Jreuöen eines Stalljungen.

„Der (Ein3ige unö feine liebe", öidjterifd)

gan3 öiefelben fd)önen (Eigenfd)aften 3eigenö,

roie alle Krögerfc^en Bücher, fd)eint mir !ünft=

lerifc^ öod) nidjt gan3 einu)anöfrei 3U fein.

Dielleid)t ift öem Did)ter öas, toas er ge=

CDolIt }:iat, nid)t rein gelungen. IKan leug*

nü öie ITIöglid|!eit eines foId)en diiaxah

ters ni^t, !ann fid) aber öod) eines Stoeifels

nid)t errDef)ren, roenn öer brutale I)ol3t)änöler

3od^en Riefe 3um (Empfang öer Braut, öie

er fid) öurd) öen Ruin il)res Daters roillig

gemacht, öas 3immer tl)eatralifd) mit Palmen
unö Biattpflan3en öeforieren lägt. Der Did)ter

felbft fd)reibt mir freilid): „0 öod)! — Das

ift cc^t bäurifd) pro^ig ! (Beraöe auf öiefen
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3ug, öcffen lDa{)rl)eit id) Unnt unö empfinöc,

bin id) ftol3. 3uft öarin offenbart fid| 6ie

öie l)oi)Ie Romanti! öes Riefe. Unb roäre er

fein Romantüer, fo roürbe 5er Übermenfd)

auf öer Büt)ne nid)! fo großen (Einörud auf

il)n gemad)t f)aben." 3(^ roill nid)t ftreiten, id)

mag mid) irren, un6 anöere üermiffen mel(eid)t

nid)ts in 6er ITtotioierung. Unö öa es immer

intereffant ift, öes Hutors eigene UTeinung

3u I)ören, fo mag 3u öiefer Hoüelle öer Did)ter

aud) roeiter öas lOort nef)men.

„XDas nun öen f}ol3l)änöler in „Der
(Ein3ige unö feine £iebe" anbetrifft, fo

lodte mid) — neben anöern 3öeen — öie Dar=

ftellung öes Brud)s in einem (E()ara!ter (üergl.

Bred)unorD in tOirt unö Knecht, tlolftoi),

bei einer romantifd)en Hatur. Denn eine ro=

mantifd)e Hatur — eine, öie fid) niemals gc=

nug tun fann, öie auf öas (ban^t ge()t, öer

öie 3öee öer Dinge me{)r gilt, als öie Dinge

felbft ... ift öer t}ol3l)änöler tro^ alleöem,

— in öiefem Sinn alfo au(^ 3öealift. $el)en

öie Romantifer fid) in öen 3öeen, öenen fie

nad)jagen, getäufd)t, öann folgt öer Stim»

mungsumfd)lag. Unö ein fol(^er $timmungs=

umfc^lag fann — äugerlid) genommen — eine
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(n^araftetücränöerung 3ur 50^9^ Ijaben. Die

ntenfc^Udjc Pft](f)e ift ein !ompli3icrtes Ding.

Dicies fdjien md)t t)ort)anöen, tocil es im

SdjQtten ftanb, es blüf)t auf, gcöeif)t . . . gc«

6cil)t mit öcrfclbcn fproffcnöen SüHe mic feine

Sd)attenfpen6er, nadjöem biefe gefallen finö."

Un6 in einem anöern Briefe fäljrt öer Did|=

ter alfo fort:

— „fo ift es 3f)nen mellei^t üon 3nUx--

cffe, 3U roiffen, toorin id) 5en Husgangspunft

meines Sd)affens fe()e.

Od) bef)anöle öie tnenfctjen, öie Dinge unö

öie gan3e tüelt (mid) felbft unb öie traöitio=

nellen Sa^ungen unferer Kirdje nidjt ausge=

nommen) ironifd). Hn öer 3öee, öie öer

Sd)öpfer Dielleid)t im Sinn ):iaii^, als er Dinge

unö Blenfdjen entftefjen lie^, felje id) überall

öie Sd)laden. 3nfotDeit bin id) öer Hnfid)t,

öag alles, roas be|tel)t, roert ift, 3ugrunöe 3U

gc^en. Unö öod) red)ne id) mid) 3U öen (Dpti=

miften. 3d) bin öes (Blaubens, öag in einem

unfrer (Erfaf)rung r)erfd)loffenen Sein eine

beffer gelungene tOelt beftel)t, von öer öie

uns umgebenöe nur ein trraum= unö Hbbilö

ift. ITIein Optimismus rDur3elt alfo im

^ranf3cnöentalcn.
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3(f| fc^ilöerc, f(^affe un6 bi6)it IDelten unö

(Beftalten, ftets mit öem feelifd)en Dorbe!)aIt,

öag auf fie, foroeit fie iröifd) finb, nidfi niel an=

!ommt, trenn uns nur öer le^tc Huff(^xt)ung

ins Rcid) bcr 3öeale gelingt.

Desf)alb fliegt 3öfpet mit oerüärter XDolU

mü^e, fliegt I)ans ®f}m, frei oon aller (Eröen*

fc^roere, l)immelan, besl^alb ift öer Unbeöingte

faft ein (5lüdlid)er 3U nennen, als er fid) ent=

jcijliefet, öem Kaifer 3U geben, toas öes Kaifers

ift, 6e$l)alb besal^lt Peter f)olling im UToor»

graben 6en tOegjoll in öie (Eroigfeit öurc^

innere Umfeljr. Unb öesl)alb auc^ 6er (E^a*

ra!terbrud) bei öem (Einsigen.

(Es ift öas felbüerftänölid) nic^t immer rein

3um Husöru^ gefommen."

ITtit öem näc^ften tOurf gelingt nun öem

Did|ter fein ITteifterrDer!, in öem alles, roas

er beabfic^tigt „rein 3um Husörucf !ommt",

ein Dolles, runöes Kunftroer!. „Um öen tOeg*

3011^" braud)t fid) cor öen beften ITor»ellen

Storms ni(^t 3U cerfteden. Das (Banse baut

fi(^ prächtig auf, folgerid)tig, nottnenöig.

Hi^ts Überflüffiges an 3ierat, $<^ilöerun=
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gen unö Betraditungen m(f)t met)r, als fid)

TtottDenöig von felbft ergeben. Die tUenfc^en,

ed)te Bauerntt]pen, in Saxhe unö 3ei(i)nung

runö unö lebenöig. (Ein gtüdlid)er Stoff mit

reifer Kunft bel^anöelt. (Es ift in öiefer 1X0=

Delle etroas von öer I)erbf)eit öer großen Kunft,

öie firf) aller tTtä^d)en enttjält, öie es t)er=

f(i)mäf)t, öurd) irgenö roeId)en f(f)önen Hufpu^

3U beftedjen.

Peter f}olling, öer „Sollroirt", tro^t auf

ein altes, längft öur(f) öie 3eitumftänöe auf=

geI)obenes Red)t, dl^auffeegelö 3U erl)eben. Sein

Had)bar fjans Rof)rDer ift öer erfte, öer iljm

fo beiläufig im freunöfd)aftlid)en (Befpräd) 3U

t)erftet)en gibt, öag öiefes fein Reiijt öod) rool)!

nid)t mel)r fo unanfed)tbar fein öürfte. Das

erl}i^t öem Peter I)oIIing öas (Bemüt. (Er

üergigt öarüber, toes!)alb f)ans Robtoer cigent=

Ixd} bei il)m roar. (Er follte feinen Knid öi(i)t

machen, öamit RoI)tDers Kü{)e ni(i)t in feinen

Hder einbredjen !önnten. Ijans Rof^roer Ijat

feine Pflicht getan. (Er f)at angefagt. Hber

peter I}oIIing ©ergibt öie feine. Hls nun öes

Had)bars Küf)e fid) öas £od) in feinem Knie!

3unu^e madjen, gerät er in lOut unö „t)er=

fc^üttet" fie. Das ift ein unerf)örtes Stüd,

Solle, tEimm Kroger. 4
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feit HTenf(^cnge6cn!en fein Braud) bei ben

Bauern. Hber Peter fjolling fann in öiefem

5all mal auf ein altes, 3rDar außer (Bebrauc^

gefommenes, aber nid)t aufgel)obenes Red)t

fugen. f}ans unö peter geraten aneinanber.

Sie f(!)Iagen fid). 3roei angefel^ene Bauern, 6ie

fid) fd)Iagen ! Huf Peters Koppel ift es. ijans,

6er gutmütige, el)rli(i)e, rul)ige Jjans, öer pe«

ters tro(^ter Hnna liebt, tat fein möglid)ftes,

um Peter 3ur Dernunft 3U bringen. Hber

Peter toollte nid)t. Peter flog breimal in ben

Sanb. €s roar auf feinem eigenen Hder.

mit feinem Kunftoerftanb rücft ber Did)ter

biefe l)od)bramatifc^e $3ene bod) etroas üon uns

ah, lägt fie uns nur mit ben Hugen eines

i)ütejungen fel)en, ber 3ufällig, l)interm Knid

Derftedt, 3euge roirb. So toirft fie nid)t in

il}rer gan3en brutalen Kraft unb ber Di(^ter

berDal)rt fid) bie ITTöglid)!eit einer Steigerung

bis 3U ben rouc^tigen, tragifd)en S3enen bes

Sd)luffes.

Der offene Brud) ift ba. I)ans refpeftiert

nid)t Peters 3ollgered)tfame. Den Sd)lag=

bäum 3ertrümmert er mit ber blanfen Hft.

Hun ge^t es an ein pro3effieren. Hber peter

fud)t umfonft beim (Bericht Hnerfennung feines
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üermeintlidien Hed)tes.

tOie ficf) 3ulc^t biefer mit aller bäuerlid)en

3ä{)igfeit gefül)rte Kampf bis 3U erfd)üttern=

ber ^ragi! 3ufpi^t, Peter I}oIling bei nad)t

unö Hebel ins IHoortDaffer gerät unö von

feinem 5^^^^ ^-^n er sugefdjrooren Ijatte, il)n

in gleid)er £age nici)t aus öem £od) l)eraus=

^olen 3U roollen, — trie er von f}ans RoljtDer,

öem eine Q^raumal)nung, ein „(Befidjt", 3ur

redjten 3eit an öen ®rt bes Unfalls füljrt,

gerettet roirb, unb tüie er auf bem Kran!en=

unb Sterbebett fid) reuig mit il)m cerföl^nt,

bas alles ift fo fd)li(i)t unb einfad) unb bod)

mit fo bramatifdjer lDud)t er3äl]lt, rcie es nur

einem ed)ten, reifen, tiefen Did)tergemüt ge=

lingt.

Krögers {}umor !ommt aud) l^ier roieber

in ber Sd)ilberung bes Dolfsanroaltes (Beorg

^einrid) Joens 3U feinem Ked)t. (Eine rül)=

renbe (Beftalt ift bie Hnna, bie mit il)rer £iebe

3roifd)en ben ftreitenben Parteien ftel)t. Don

^ol)er, fd)lid)ter Sd)önl)eit ift bie Begegnung

ber beiben £iebenben auf ber l)ol)en Koppel,

u)o bas inäbd)en in ber Hngft um il)ren alten

Oater feinen (Beqner bittet, bod) nid)t 3U pro=

3effieren. Kein lOort üon £iebe fällt in biefer

4*
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Unterl^altung, unö boä) ift es eine £iebesf3ene,

von tiefen, innigen i}er3enstönen 6urd)3ittert.

* *

no(^ fte!|t Simm Kroger mitten im $d)af=

fen. Der fraftüolle Hufftieg, öen er bisl)er

genommen, lägt nod) üiel Reifes unö Sdjönes

ron il^m erI)offen. Die Heine (Bemeinbe, öie

i{)n fc^on je^t nad) feinem IDert fc^ä^t, toirö

fid) üergrögern. (Es fel)lt nid)t an berufenen

unb gerDid)tigen Stimmen, tcie u. a. Höolf

Bartels, öie für il)n toerben. Das ift ja aud)

öer 3rDecf öiefer fleinen Hrbeit.

lUan mug öas öeutfd)e Dol! 3U öen Dic^=

tern fül)ren, öie abfeits oom großen ITTarft

il^rem (Bott unö iljrem DoI!e auf iljre IDeife

öienen. 3l)rem Dolfe öicnen, inöem fie it)m

feine Hrt, feine Hrbeit unö feine ^eimat in

einem reinen £i(^te 3eigen, cerflären, unö

il)rer £iebe immer roieöer aufs neue nä{)er=

bringen.

IDer £iebe fäet, foll aber £iebe ernten. Unö

fo l)offe i(^, mir IK. (B. donraös fd)öne IDortc

über trimm Kroger 3U eigen madienö, „öag

öas öeutfc^e Dol!, foroeit es gefunö unö gütig

ift, öiefen ed)ten DoI!s= unö {}eimatöid)ter

nod) üoll 3nbrunft ans i)er3 örüden roirö."
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Um öen IOcg3oII
Das ijt roiebcr einmal ein 2^^^^ reiner unb
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aller, bie bas Bejonbere jrf)auen fönnen unb bod)

überall btn ITTenjd)en finben roollen.
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Bcöcutung. nieberjad)fen.
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